
ANNALEN DER PHYSIK. 

J A H R G A N G  1821, V I E R T E S  STUCK. 

I. G e Echi c h  t l i  c h  eL. 

Folgenden Bericht entleline ich aus der Ugemeinen 
peut6heii Zeituug fur Ruleland, NO. 180 des J&r- 
g a w  1820 wo er unter der Adfcbift  fi&t : Mitatti 
d. 25 Jdi. (Eiqgehndt.) 

,,Auf dem Gute&ixna, welclies isn Witepskilhen 
Gowvmmenient des Duinabarg'fchen Kreifes lie@, &d 
der Landkiimrnererid G r k  v'on S i e b er g gehiirt, 
wurde am So Juni alten Styls, zwibhen.6 m d  6 Uhr 
Abends eine gorse, dent Vollmonde iiahe kofhmemk 
EeuerIuBel , in einer fohnelh  Bewegung von. Sii- 
dsn nacli Norden, gelehen. Sie fchien nit &em 
denfarbigen Feuer zu brennen , 2% eine Flnmrne, 
glicli einetn kurzen Kometenfchweif, aach Gcli, und 
l i~h  hhkingelnde Wolkchen auf ibm Wege, welchr 

&arb d, Pbyfik, 3 , 6 ~ ~  St, 4, J. ~ k i  SI, 4, Y 
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&r etwas 1aiigCarner folgten und dann in der Luft zer- 
gingen. Nacldem diere Kugel am Mimmel einen Bo- 
gen yon nalie an; looo befclirieben hatte , erlolck lie. 
In der kurzen Zeit von weniger als einer Minute, die 
genau beobaclitet wurde, e r l ~ l l ~ l l  hierauf, vqn der Ge- 
gend her, wo die sitgel verbkwunden war, ein Getijfe, 
welches zuerfi dreien in kurzen Zeitriiumen folgenden 
ICanonenCchiiakn VOY grolsem Kaliber , dann vielen 
Flintenlcliiill'en , und zuletzt einem lange aiihaltenden 
rollenden Donner dinlich war." 

,,An demrelben Tage und zii gleicher Zeit fid, 
nach einem vorhergegqngenen, dem eben belchriebe- 
nen vsllig gleichen Get&, ein Stein ails der Luft, 2 4  
Werfi (34 d. W i l e  ) von dem,Hofe Lima, auf das Feld 
des zu diefen1 Gute Lixna gelisrigen Dorfes Lusdnny, 
50 9chritte von zivei Banern herab, welche im Felde 
befchtiftigt waren und dnrcli aieIe Ekcheinung 1iGchR 
befiiirzt wurden. Vor lkchs andern Bauern, die 4 
Werfie davon Men am KoLlpSchen See miihten, fie], 
ebenfalls mit einem lclireckliclien Gezirche, ein grefsep 
Ksrper in dau WaITer und C'itzte daITelbe mehrere 
Faden in die Hahe; und auch an einem dritten Orte, 
J Werfie in der entgegengeretzten Riclitung , bh man 
etwas aus der Luftc in den PLuj Dubnn fallen, wel- 
cliee das WaCer , auf beinahe eiiie Stunde , ganz triibe 
machte." 

,, Der vor den beiden im Felde beMiaftigtenBauem 
niedergefallene Stein, driickte lich 15 Furs tief in ei- 
nen iiberaus fefien und trockenen Lehniboden ein. Er 
war To heirs, dafs die Bauern, als fie von-ihrer Befiiir- 
ziing zu lich gekommen waren zind ihn briihren woll- 
ten, Gch die Hlndo doran verbrennien, jadoch o h *  

.) 
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anderweitige Befchidigung. Es war urn denfelben ein 
Barker Pulvergeruch verbreitet. Er hatte eine rchwarze 
Oberflxche mit Vertiefungen, die wie mit Fingern ein- 
gedriickt erlchicnen ; feine Gefialt glich, als er noch 
ganz war, einem runden Ambos ; und er war mit 
dem rpitzen Ende in die Erde gedrun'gen. Naclidem 
mehrere Banern hinzugekommen waren, wurde er aue 
der Erde herausgezogen , von einem derfelben nach 
einein nahgelegenen Krnge getragen, und dort zerlchla- 
gen. Das Gewicht degelben roll ungefdir 40 Pfiind be- 
tragen haben. Irn Briich zeigt er eine weifsgraueOber- 
flaclie , welch von einer Menge metallifclier Schich- 
ten in allen Richtungen durchkreuzt ift." 

, ,Am der iiber alle UmRiinde diefes PhHmmens, 
an Ort a n d  Stelle angertellten *Unterfuchang, ergiebt 
fich folgendes: Die Feuerkugel zeigte fich denen, die 
fie 12 Werfie von Lixna fahen, als eine gorse, an 
dem hintern Ende angoziindeten Carbe Stroh ; denell 
irber , die fich am Orte befanden , wo fie geplatzt ifi, 
in der Gefialt einer groLen dnrehlenchtenden dunkel- 
grauen Kugel. DieCe grade Kngel theilte h h  durn11 ein 
gewdtfmies Zerberfien nacli allen Richtungeh in viele 
Tlrede, diefe verbandem Gch aber fogleich wider,  zind 
nun  erfi, naoh einem heftigen Scliiefsen und Kra- 
chen, eFgden fie fioh gkich einem glanzenden her- 
linter gelairenen Stuck Leinwand , bis auf die Erde. 
Die Bugel ifi in iliren verfchiedenen Gefialten , in  der 
nirmlichen Richtnng , an 7 wrlihiedenen Orten, von 
I 1 Me~lbhen gefehen worden. Den Angenbjick des 
Plabcns , uid die Umkinde, die e3 begleiteten , nah- 
men zWei  Zimnierlelate zuglekh wahr, d c h e  auf dem 

1- 3 
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3 Werfi weiter als der Ort, wo der Stein herabfiel, Be- 
legenen Gute Warkau eben ail der AusbelTerung eines 
Dacheo arbeiteten, und dao GeGcht nach jener Gegend 
zu geweiidct hatten. Der Himmel war in dem Angen- 
blick heiter,, k i n  Wolkchen triibte die Gegend wo 
die Kugel erfcliien und wo fie zerplatzte. Ein leifer 
Siidofiwjnd wehete unxeranderlich vor, wahrend und 
ilacli der Erfcheinung. Es iR zu vermuthen, d& an- 
ber den drei erwzihnten Orten, wo Steine tbeile wirk- 
lich , &sils wahrlcheinlich herab kamen , ihrer nOch 
vie1 mehrere in einem dunkeln grofsen For& herunter 
g d l e n  find, weil dem Anfcheine nacli das Zerplatzen 
iiber dielemwalde gebliah,und dieleute, weldle damale 
in dem Walde befchaftigt waren, ein fiarkesBrechen von 
Baunien nndeineErSchutternnS der Erde gef-purt haben 
wallen, ah wenn an  vieletl Orten hiichfitchwere Sachen 
herabgefallen wiiren. DieFnrcht aber,die lich dieferleute 
bemeifierte und Ge ohne BeGnnnng a m  demWalde trieb, 
&ne dafs Ee fich des Orts zu erhnern wigen, \yo Ge diefes 
becken, gehort. habeu, hat bis jetzt die A-hffindung 
der SteinB . onrniiglich gemacht. Da der a d .  das Feld 
gefallene Stein beim Zerfclilagen linter die Bauern ver- 
theilt wurde, $0 habeii niir mit Miihe einige Sttieke 
gerettet' werden kiinnen 4 lie End der Wilna'lchen Uni- 
verfitat zugehndt worden , VO~Z wo QUS man bald cine 
genaue Analyle deITelben erwarten kann." +) 

a) Diefe muRerhafte Nachricht wird nBmlich Hrn Grafen Plater 
Siebprg, ehemaligen Vice- Gouverneur yon Wilna, zugekhrie- 
ben ; ihin verdankt auch Hr. yon Grotthuss die Bruchitiicke des 
Meteoriteins, welohe diefen Auffatr veranlafst haben , und V O ~ .  

dem Exemplare knnftig Fehr Felten werden dtirften. Gilb, 
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,, Ans allen diefen Nachrichten liifst licIi mit Wahr-  

fcheinlichkeit verniutlien : srJzens dafs der Stein voii 
der yahrgenommenen Feizerkugel herriihrt, uind zwed- 

tens dals das Getofe n m  durch das Zerplatzen dee Steinu 
in der Luft entfiand. Ztvei] glanbhafte und gebildete 
Perfonen in Lixna hstten die Eine die Kugel geldien, 
die Andereaber diefb bezweifelt ; lie haben das Gefprtfclq 
welches fie vom Augenblick des Erfcheinens der Fener- 
kugel bis znm Aitsbriich des OetBfes gefiihrt hntten, bit- 
dem mchrmals wiedcrholt , and ails diefer Wieder- 
Iiolung geht driuem hervor , dals [dielk Zwifchen- 
zeit kaum 1 Minute betragen hat. Da nnn der 
Schall eine Entfernung von 22 Werlten kaum in 
70 Sekunden durchlaufen kann, lo midi die Ge- 
fchwindigkeit der Kugel melir als 22  W e r h  in einer 
Sekunde betragen haben. Aus der fcheinbaren Hii- 
he, in der die Zimmerleute die Kugel platzen fahen, 
und der Entfernung ihres Standpunkts von dem mitt- 
lern Orte zwil'chen den gefallenen Steinen, kann vicrtens 

vermtithet werden, dds dielks Zerplatzen in einer HB- 
he yon ungefhr  2 Werfien gerchehen by. Endlich 
mub fiinfkerzs ails deli Vergndernngen im Glanze der 
Kugel, die wahrgenommen worden find, aus dem Zer- 
fpringen und wieder erfolgten Zzihmnenziehen der 
grauen Theile derfelben , nus der nicht inehr fengen- 
den Hitze des ebcn heruntergefallenen Steines , mid 
a m  den1 Schwefelger~ich , deli er Anfmgs uni fich her 
verbreitete, vermutliet werden , dafs die KuSel wirk- 
lich brannte, dann theilwcife erlofcli, und dafs ihre 
erkalteten fliichtigen T h d e  um ilireti Kern eiiie At- 
mofphiire bildeten, indem fie crfi auseinnnder geriflen, 
dann aber darcli die Elafiicitat der Lizft wieder zu- 
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riickgeprefst wurden. Wie fie fich aber entziindet 
habe und von wo fie herruhre, daruber werden wobl 
lange die Verrnnthungen zweifelhaft bleiben. 6' - So 

weit der Bericlit in der Petersburger Zeitung. 
Ich will demfelben nur folgendes beifiigen. Aus 

der Zeit , die zwifclien dem fichtbaren Zerplatzen 
der Feiierkugel uld dem Ausbrnch des Get& 
feee verflofs , ldst fich, meines Erachtens, nur 
die En!fernung des zerplatzten Meteors von Lima,  
keineswegs aber die Gefcchwindigbeit der Bewe- 
gung der Feuerkugel berechnen. Diefe Entfernnng 
mufs namlich 1040 x 60 = 49400 par. Fn6 betra- 
gen haben, und der Forfi , iiber welchem fich das Me- 
teor beim Zerplatzen ( fenkrecht ) befunden haben loll, 
mdste demnach (vorausgefetzt dafs er in einer hori- 
zontalen oder doch iiieTer nahe kommenden Ebene mit 
Lixna liege) weniger a h  62400 par. Fde von Lixna 
entfernt Teyn. Da ich keiiie Localkenntnifs von der 
Gegend habe, wo fich das Phiinomen ereignet ha t ,  10 
kann ich weiter nicht dariiber mit Gewifsheit urthei- 
len; To vie1 aber fcheint niir unzweifelhaft , dafs den 
Berechnnngen dm VerfaITers vorltehender Gebhichts- 
ErzBlilung , lvenigfiens in Betreff der Angabe der Ge- 
lchwindigkeit der Feuerkugel, ein kleiner Irrthum znm 
Grunde liegt. - Der Lypothetifc'chen Anficht des Ver- 
faITers will icb ,him min ziiviirderfi die nieinige nach- 
folgeii lafTen. 

2. Aphorismen den Steinregen im Allgemeinen betreffend. 

Es ik nicht rneine AbGcht, die verfchiedenen Hy- 
pothefen iibcr den, UrfprnnS der Meteorfieine weitlau- 
fig zii erortern , fondern nur einige Ideen aphorifiilch 



[ 3 G  1 
rnzngeben , die wenigfiens ziir Erkl3mng eines Theils 
des wunderbaren PliYnomenv dienen kijnnen, und die 
ich m i 5  anerkannten ThatJnchen folgere. 

I. Die erdigen Meteorlteine kiirinen wallrend ih- 
res Dnrchzuges durch wifere Erd - Atmofphiire, Ech 
weder in einem wcichen, nocli in  einem gefohmolzenen 
oder fliiiigen, nnd  noch vie1 weniger in einem elaltifch- 
flmigen ZiiRande befnnden linben, fondern miillen in 
i h r  offenbar diefeelbe concrete Form gehabt haben, in wel- 
cher wir fie gleich nach dem Niederfall antreffen. Die- 
Iks wird nicht niir durch ihr ficlitbar heterogenes Ge- 
fiige , wodurch das Ganze als Cotzgkmernt erfcheint , 
bewieren , fondern aiich dadnrch , dak Ee in  einer ma- 
b i g  Rarken Hitze, (nach M o f e r  die Steine von Stan- 
nern Lei 1 8 O  Wedgw. Gilb. Annal. XXIX, 313) eine 
homogene Sclamelzung in ihrer Mafle erleiden , de je -  

nigen sleich , welche die natiirliche Rirzde dieler Stei- 
ne bemerken l&. Nur die eigentliclien 'Gediegen - 
EifenmaKen , z. B. die Pallas'fche fcheinen , (wahr- 
rcheinlich in der letzten Periode ihres Niederfalls durch 
a l l n ~ h l i g  gefieigerte Hitze 1, im. gefchinolzenen, ?utlb- 
$@&en Zizftande aiif der Erdoberflgche angekommen 
zii byn. 

Die erdigen Meteorlieine miiffen m r  an ihrer 
auficren Oberfiiche eine Hitze bis ziim &hmelzen, 
und  zwar nur  Luree Zei t  erlitten hsben, im Inneren 
aber nicht , wie es die nicht t ief  eingedriingene, ge- 
fchmolzene, rcliwarze Rinde offenbar zeigt. Diefe Rin- 
de kann demnach fehr wohl diirch Reibnng nnd Er- 
liitzung des Steins an der Luft, vermiige der nurser- 
opdentlich ~clinellen Beweguq  dellklben innerhalb der 
wiederftehenden Atmorphlire, entliandeii feyn. 

2. 
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3. Die Lichterfcheinung uiid das Getiife , welche 

die Feuerkugeln begleiten, kiiniien nicht c i n z i ,  und 
allkin von dem Verbrennen der in der MaKe enthalte- 
lien brennbaren Theile, (des Schwefels, Eilens, etc.?) 
Condern miilr'en zum Theil von dem gliihenden Zuhande 
des Steins, hauptliichlich aber uon der anherordent- 
lich gewaltfarnen und Ichnellen Comprefion tier atmo- 
&iari&/aen LuJt herriiliren; denn es ilt niclit wahr- 
Icheinlich , dals man bei hellem Sonnenfcchein dae 
Licht des brennenden Schwefels in folcher Enveer- 
nurag gewahr werden lciinnte, i n  welclier man die Feuer- 
kvgeln fieht, uni4 es ill eine Thatlache, dals lchnell corn- 
primirte Lujl Ieuclttet , anch dars diefe Compreffion 
ein Get@ in der Atrnolphtire yerurlacht, wenn die 
Luft dabei nicht eingefcliloflen ih. 

4* Dns nacli den Haupt -Explofionen gewiihnlich- 
naclifolgende rchwiichcre RotLen, riihrt vahrlcheinlich 
her von d e p  Nnchdringen der Luft in den leeren 
Raum, deli die FenerkuSel in ihrer Bahn auf einen 
Augenblick zuriickliels ; und da die Feuerkugel eine 
ungleich fchiiellere Bevegnng als der Schall hat ,  ro 
kann letzterer niir erh weit fpater allmiililig nnclz- 
fidgen. In eiiiigen Fallen liebe Iich darans viellei~ht 
die Gefchwindigkeit der Feuerkugel im Vergleich mit 
der des SchaUs behimmen. 

5. Das ZerpZatzen der Feuerkngeln, qus welchen 
Steine fallen, ilt wahrrcheinlich nichts anderes als ein 
Zefchellen der concreten , erhitzten , mit belchleu- 
nigter Bewegusg in der Atniolphare finkenden Mare, 
an der ( durch die ungeheure Gelcliwindigkeit nu- 

jerordeniliclt comprimirten ntmoJphiiriJcchen k f t .  
Es lclieint mir niimlich nicht unmiiglich, dale bei ei- 
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ner inimer be€chleunigten Beweguiig einee fefien K6r- 
p( r y  , in eiiieni widerltehenden elafiifchen Mittel, die 
yerdichtung nnd der tZ. ieder-and ddelben plotelich 
To lehr anwachlen kann , dal's die Bewcgung des erlte- 
ren, fey es auch nur anf einen Augenblick vollig ge-  
hemmt und der Kiirper auf einen Augenldick fchwe- 
bend erhalten werde. Ifi nun die Coharenz dcr glii- 
henden Steinmarre nicht g d s  genug urn den GegenJoJ 
auszuhalten , (nnd dazll ggh6rte wahrlich ein lkhr ho- 
her Grad 1 ,  lo murs fie zer-r ingen.  Die Luft, die 
nunmehr die zerfprungencil gliihenden Theile fiberall 
umgiebt , veranlal'tit die Verbrennnng des Sohwefels a n  
der ohnehin gliihenden Oberfiche der zerfpmngenen 
Theile; dadurch wird d&lbfi die Hitze verrnehd, und 
es kann auf jedem einzelnen zer$rungenen lYceil er- 
ne B i d e  gebildet werden; welches mit der Erfah- 
rung iibereinltjmmt, 

Hierher geh6rt auch die Erfahrung A obi  11 ' s , 
dal's eine Kanor~eiikugel, die rnit einer griifseren Ge- 
rchwindigkeit als  1200 Furs in der Sskunde abgefchof- 
Ten wird, wenig Yortlieil gewiihrt, indem der grafse- 
re Widesfiand der Luft dielen Ueberfchufs fchnell uer- 
niclttet (rn. 1: Neue Griuldftitze der Artillerie atis dem 
Franz. yon L. Eider). Es lafst Iich daher wohl den- 
ken, dafv weiin man es vijllig in feiner Gewalt htitte, 
Kugeln mit jeder beliebigen Gefchwindigkeit abzu- 
Ibhiefsen, man endicli eine finden niiifste, bei der 
die Atmolphiire eiiien Iblchen Widerfbnd leifie- 
te, dafs erltere im Entfiehen dadurch vernichtet 
wiirde; zind dann mtikte die Kiigel, wenn anders die 
Kanone nicht platzte, entweder vor der Miindung 
niederfallen , oder auch Gch ails dem Lanfe gar nicht 
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herausbecvegen. Wir kennen zwar das Gefetz des Wi- 
Jerltandes der J d t  nicht; To vie1 aber willkt1 \vir, dafs 
er init der GeTchwindigkeit nuJserordentLich fchnell 
fieigt. M a n  denlte fich nun welchen WiderRand 
die Aimorphire gegen eine Feuerkiigel ansiiben miilre, 
deren GeMiwindigkeit oft zwei , Millionen Furs in 
der Sekunde betriigt ! 

6. Es iR liothwendig, verfchiedene Arten von, 
Fenerkugelii , eben To wie verbhiedene Arten yon 
Sternl'chnnppen zii unterl'cheiden ; denn nicht alle 
Feuerkligeln zerplatzen mit einem Knalle, und  nicht 
BUS allen fallen Steine nieder. - Was die Sternfihnup- 
pen anlangt, To habe ich Telhfi, noch aulser den be- 
kannten tehTkopilchen, zwei von dieTen l'ehr verlchie- 
dene ,Arten in Italieii irn Jalire 1805 wahrgenommen. 
Die eine Art habe ich in einem Sornrner zwei Mal, in 
Jer Tpiiten Abenddimrnerung , allf der Terralre Trinitri 
del monte in Rom, beobachtet. Ich m6chte lie die nn- 
7zen nennen; denn ich gewahrte fie nu r  in einer Hahe 
vonlInngef3hr 30 Fnrs, und fahe fie fich fchnell, falt 

Jenkreckt, gegen die Erde bewegen, etwa 10 bis 
15 FnTs von niir, zind nngefiihr 6 oder 8 FnTe yon 
der Erdoberfhl ie  erlorchen. Ihr Licht  war guf'serfi 
fcliwach uiid koiinte niir bei einiger AufmerkTamkeit 
wahrgenommen werden, Es fie1 dabei nichts Sichtbares 
oder materielles nieder, und  diere Sternfchnnppe Tchien 
blos einmdserfi Tubtiler leiichtender Dun), oder e in  
Niederfieigeri eines Ichwachen electriphen Lichtes z u  
Ieyn. Die andere Art konnte mail die feurigen Stern- 
fihnuppen nennen. Tch glaube eine 61che i n  ' einer 
dunkelri Nacht in Neapel auf einem freieii Platze sel'e- 
hen zu haben. Sic errchien mir i n  der H6he eines Pa- 
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Idtes als ein leuchtender nnd r n u c l t e n d e r  Piinkt; 
der Iich lchnell h k r e c h t  herab bewegte , und unge- 
fghr no Furs hoch von der Erde erlobh. Wahrrchein- 
lich fie1 mit diefer letzteren eine NczJEe nieder; ich 
konnte aber den folgenden Morgen nichts dergleichen 
daiklbfi finden. Noch merke ich an,  dafs man aiif der 
Terrare Trinit'a del Monte haufig des Abends die Lam- 
pyris itnlicn herumfliegen Iieht; ich liabe aber das Licht 
der eben erwiihnten nahen Sternfchnuppen lehr wohl 
von dem lebhaftenleuchten diefes Infekts unterrcliieden. 

W e n n  wirklich die Meteorlieine aus Vnlka- 
nen des M o d e s  herausgefchleudert werden , 10 miif- 
len diere Mond -Vulkane eine ganz befindere Befchaf- 
fenheit haben. Denn es wiirden Meteorfieine in der 
fliebenden Lava eines Erd-Vulkans, gebhweige denn im 
Crater deKelben , in wenig Minuten zu einer homage- 
nen MaKe oder Z L ~  einer glnsnrtigen Palie zufarnmen 
fchrnelfien (m. l Moler  in Gilb. Ann. XXLX, 513). 

Bei diefer Gelegenheit merke ich noch an, dab 
fch in deo vor ein paar Jahrhunderten Aebenden Al- 
chemilien L i b a v i u s W e r k  , betitelt ,, Sirqularin '' 
iiber den im J. 1581 in Thiiringen herabgefallenen Me- 
teorliein folgende merkwiirdige Stelle findet (L. i p. 
1 7 2 )  ; ,,An. ,584 in Thuringin, interdiu, ab horapri- 
,, mn pomeridinna , Lapis pond0 39 Ildecidit , oblon- 
,,gus, durus, l n p i d i s  a t t r i t u  flarnrnam emit- 
,, t e n s ,  in coeruleo purpureus , fervens ndeo , ut nt- 
,,trectnri non pfflkt. Uelapfus nutcm eJ cum ful- 
,,mine, Jicut alii fulminei. (L Demnach kannte 
man vermutlien , daL diefer Thiiringirche Meteor- 
fiein, Ielbli noch nach der Ankuft aizf nnbrer Erde, 
Kiqeelerden - Metoll und Talkerden - Netall etc. ent- 

7. 
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halten habe, iind dab diefe Metalle, beim Reiben ent- 
blol'st und diirch den Zntritt des Sauerfioffs der Aimo- 
fphiire in Brand gefetzt worden feyn *). Man kannto 
analogifch weiter fchliefsen , dab alle Meteorfieine , 
ehe fie in nnfere Atmofphare hinein gerathen, nicht 
E d e n ,  londern Erden - Betul le ,  in Verbinduns mit 
Eilen , Nickel und Schwefel entbalten. 

Doch icli verweile bhon zu lange in dern finfiern 
Aeiche der Hypot?iefen, Icli verlafle fie, U ~ Z U  dem, 
wobei fich etwas ertueqeen lidst, uberzugehen; B U ~  Un- 
terfuchung, namlich, des meteor$chten Leichnarnr, def- 
fe; BeRattuag zur Erde mit einer gliinzenden Illumi- 
nation und einer fnrchtbaren Artilleriefdve aus hahe- 
ren Regionen, von der Natnr -felblt gefeiert wurde. 

3. Aeufrere Befccha&nfreit nnd phyfikalifche Merkmale des 
Diinaburg'fchen Meteorfieins. 

D a  die Meteorlteine im-Haupt - Charakter fehr mit 
sinander itbereinkommen und khon To oft befchriebeu 
worden find, fo will ich mich bei der Siul'sern Befdiaf- 
tenheit dcs Diinaburger hier nicht lange auf halten; 
urn To weniger, da man ihn auf Kupfertafel VII fehr 
gut und getreu abgebildet Eeht. Auf dem Bruch 
hat er irn Gansen das bekannte erdige licht - al'chgraue 

*) Binhard's Thiiringikhe Chronik meldet von diefem Meteor- 
Rein: ,,Er hat in die Lliige 25, in  die Dicke unten 4;, oben 
4 Viertrl einsr Ells gehabt; gab Feusr, wis Stahl von f ~ c h ,  
wenn man daran /chlug.'' Wie Aimmt aber eine Liinge von 
mehr als I, und eine Dicke von mehr als z Furs mit einem Ge- 
wichte von n u r  39 Pfund? Chladni, fiber Feuer-Meteore S. 218, 

hat dieferi W,de& Fpruch iiberfehen. Obne Zweifel find Lingen- u. 
Dicken-Urnfang gemeint, fiir die das Gewicht gehau zutr i t .  0. 
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Anrelien, wie eB die Abbildung in d . ~  Bruchflachr 
&6f zeigt, kann aber auch durch haufige metallihlie 
even - oder @oh1 -far6ene S c  h i c h t e n  die er enthdt 
anf dem Bruch vsllig metnllij?cch erblieineii, wie in der 
Fll[clie a b  cd der Abbildiing, Unter der Lonpe erkennt 
man da i  Milchquare - iihnlichen we;S8en den e;Sen - 
fihwarzen oder grauen 'rheil , feriier die kleinen me- 
taLl$hen fall zimnwe@eH, zum Theil Tombak - farbe- 
nen Karnchen , iind endlich auch noch hiicMt kleins 
fparl'am erfcheinende fihwarzc Piinktqhhan in der er- 
digen MaKe eingefprengt. 

Ails der erdigen Steinmde ltibt hch, 
wenn lie mit dem Stahl gefclilagen wird, nur an ge- 
winen Stellen iind mit Miihe hie und da ein Funkchen 
entlocken. GewiRe, doch niir wenige, Stellen ritzen Glas. 

Coharene. W i g  h r k e  Harnmezkld~ge zer- 
triimmerli die MalTe. 

Avondemng.  Die mit dem Hawsner aU6gelZifien 
Stiicke trenuen fch mehrrmtheds von den I&h nach 
dem Laufe der Metallfchichteii , und zeigen meiD eine 
vier$&tge pr;-atilhe &r pyramidale Fwm , oder 
doch wenighens eine Tendam zai dielkr. 

Metadi$he Schichdcn. Sie durchl;atem die ganze 
MaKe hiiufig, moifi in zwei Haupt-Richtungen, die 
einandcr nntm Winkeln von itngdahr 80 O Cchneiden, 
und dnrch fie w i d  dierer Diinabnrg'rche Meteorliein 
vor vielen, ja vielleicht vor d e n  andern w,qpzeicIi- 
net. Sie rind niir & bis & Linipn diok, bilden pber oft 
eipe volhg a u f a r n m e d ~ a n g e ,  mehreres @adrutzoll 
eimehmende vollkornnuen metn&]c(c 9 &&pen& 
O,,@che.  Man Geht eino Llche metallifche Schicht 
in ab.cd a d  Tat IV im natiirllidum Zdiande abgebih 

Hiirte. 
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det, in welchem Gc an einigen Stellen mehr, an an- 
dern weniger MetallSlanz zeigt; wird fie mit der Feile 
germichen , To erfcheint Jiefe gnnze Scliicht n bc d 
durclzweg metallifch. Diefe Schicliten fcheinen e k e  
blatterfijrniige Textur zii haben , und gleichen dem 
Stah]; laKen Iich aber nicht in BlHttchen von der erdi- 
gen Male trennen, weil das Metallgemircli fprprsde nnd 
hart  ilt, auch nur  von einer guten Feile angetpiffen 
m i d .  Sie zeigen aiif den Stellen, \vo fie gefeilt wer- 
den, eine heltere in das ZinnweiJse fich verlanfcde 
Farbe und vollkomrnenen Metallglanz. Die abgefeil- 
ten, auf Gefchmeidigkeit deutenden Metallfptihne wer- 
den fammtlicli voni Magnet angezoge;, und bei der 
&emifchen Unterfiichung findet man leicht den M h -  
kd - I d  Schwefel- Gehalt. Der Hauptbeliandtheil iR 
E@n, und dit diefe Schichten dem Auge eine vollk'om- 
men homogene , gleichj%rbige Metallflacha darbieten, 
die aiif jeder beliebigen Stelle, wo man fie mit einem 
Tropfen Sdzffiure .benetzt, fogleich Schwefed- N'afer- 
Jo-. aushaucht, To kaiin man diefe metallibhe Snb- 
Ran2 dmchaus niclit blos f8r nickelhaltiges Eifen an- 
rehen , fondern man mid8 fie fiir eine homogene drei- 
fhcite Verbindung, d. h. fur  S c h w e f e l -  N i c r t e l -  
E i f e n  erkennen. 

Rinde. Die R i d e  ilt fchwarz, rauli, oder cha- 
g ina r t ig  , wie man fie in der Abbildung in  c d e GeHt. 
Sie giebt mit Salz&ure vie1 Schwefel - WaITerRoffgas 
nhd Icheint hauptfschlich all8 Schwefel-E@n zii befie- 
hen.: 6ie l&kt fich ktin/lZich, mittelfi ekes  Brennfpie- 
gels, aus Tbeilen 011s dem Innern der Steinma 
bilden. Wenn lman hachher die kiinfilich gebildete 
Bin& mit einigcr Gewalt abliili, lo findet man die'un- 
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mittelbar darunter liegenden Theile eben fo nfcffnr- 
l e n ,  wie es der Fail bei denjenigen Theilen der Mare 
ifi, die unter der nntiirlichen Riiide liegen. Niir die 
den Brennpiinkt umgebende Mare wird diircli die 
lauren ScliwefeldBmpfe , Leim Zntritt der atmol'phiiri- 
fchen Luft, rothbrawz Sefarbt, iiidem fich das darin 
enthaltene Eil'en oxidirt. ( Man vergl. Chladni in 
Schweig. Journ. XXVI, und Prof. Scherer in W i e n  
i n  Gilb. Ann. XXXI.) 

Bei den1 SewShnlichen nt- 

morpliiirilchen Driick und einer Teniperatur yon 100 R. 
fand iclr er = 3,756 . . . 

Mngnetiemue. Auf eiiie frei Mlwebende Mag- 
netnadel wirken die game Steinmitre, belonders aber 
die metallil'chcn Schichtcn, lo ftark, dal's man keinen 
Unterbhied bernorken kann , man mag der Nadel ver- 
arbeitetes Eilcn (z. B. ein Blind SclilLiITel 1, oder eiiie 
ungeftihr gleich polst? Mare des Steins nihern. Pola- 
ritiit vermochte icli anfangs a11 den Studen durchaue 
nicht waluzii~nehmen. Den Stein im unverbhrten 
Zultande, ehe er zerfchlagen wurde, liabe icli nicht 
gefehen, und alro auch nicht priifcn ktinnen. Jetzt 
&er hoben die Stiicke, die ich befitze, bgar ewei 
magnetilche Aslileii oder vier Pole, von welchen er- 
Bere ficli innerhalb kreuzen. Dieles erfolgte n~mlich, 
& ich fie in  a u e i  verfcliiedenen Dimenlionen (Ltiqge 
uiid Breite) mit den Polen eincs Rarken kiinftliclicn 
Magnets in  Beriihrung gebraciit liatte. Sie .wiirden 
ohne Zweifel rnch noch eine dritte A&&, in  der H6- 
bendimenfion, anznnehmen fiiliigfeyn, wenn lie hinrei- 
chend hoch wilren, oder wenn mala ilus grtiberen Stiik- 
ken oinen WWol Akhneiden laKen wollte. Stiioko vau 

Specififcfics Gewiclit. 
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Erbl'eii - uiid lelbfi Boliiieii - Gr6fae werden von einem 
giiten M a p e t  mi gewilTeii Stellen frei gelioben. 

Bdectricitiit. Der Stein ill ein ziemlicli p t e r  
Leiter, fo dab man ails eiiieni geladenen Conductor- 
Funken damit ziehen kann. 

Plwsphorefcenz, Eben deshalb wird er auch niclit 
Jiirch electril'clie Funken lelbltleuchtend , wie dieres 
&r Fall mit vielen Mineralien ifi, die weniger gut lei- 
ten. A d i  Jurcli BeRraldung crliYlt er keiiie wahrd 
lielimbare Phosphorefcenz , und blblt durchs Reibeii 
mit liarten Korpern iR nichts davon bemerkbar. 

Hitze. Das zerriebeiie Pulver des Minerals, auf 
ein duiikelee heifses Eifen geworfen, verbreitet einen 
blanlichen phosphorifchen Schein in der Dunkelheit, 
welches ohne Zweifel dem Verbrerinen des SchwefeZs 
.auz&lireiben ill, wie ee auch der , obwolil Ghwache, 
Gcrucli offenbart. W i r d  ein kleines Stiickchen der 
inneren afchfarbenen SteinmaKe dem (mittelfi eineo 
Brainlpiegels ) concentrirten Sonnenlicht ausgefetzt , 
10 heigt ahbald ein Iiclitbarer Schwefeldampf auf, der 
dnrch den Geruch kenntlich wird; zugleicli fieht man. 
a n  der Quer flziclle Bne geJ&molzeroe, fciwurze, me- 
ialiifch - gliinzende , deutlich aufwallende Scldacke 
ontCtehen, die iiach &m Erkelten einb dei natiirli- 
clien ganz &hnliche .Iiin.de bildet. Die Yere Rind& 
zrnigebenden T/reik werden , durch Einwirkung &, 
wtwickelten bhweflig - laureii Dampfe und der Atmo- 
fphare, rd/bbruun, iiidem daa i n  ihneh enthaheiie Eifelr 
licli oxidirt. Diele ErEahrniig beweifi o&bar, d d e  
das Mineral vorher nie eine dieler gleiohkommende 
Hitze ertragen hat, weil lonS die ELm&den Theile 
(lianptlir&lich Sohwefel- Eireii) Gufehlbar, entweder. 
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~ ; u r t  heram, oder dodi an einor ~ f i m m m h i i ~ p m  
den MaIl'e cufainmen gefcliinolzcii w h m  W o l t l  
abcr hat die iyiiI.Scre Obe@icAe dielen Hitzgrad cder 
den des fcliinclzeiidcn Glafce weiiip dberhigt auf ei- 
lien Augeiiblick aiisplialien, (man Celie die Ilypotlieti- 
I'clmi Aphorisinen No. 2.1, und dadurch die Bildung 
dqr Rinde vezaiilalit. 

4. Chcmifclie' Wrung der rom Magnet royezqencs Mctrllthcile. 

Aus der orR aiif einer Stdilunterlage zerf ihnen,  
d a m  inn acliatenen Marfor zu Staiib gepulvertcn Stein- 
mare, eog ein Iiarker Magnet 5 dcs garizcii GewicJito 
aiis. Dem Aiisgczogenen luiigen crdige Tlleii,. 011 ; r{r 

aber, wo dae Metallihlie Ibllenreili diirchblickte, 
zcigte fidi uater der Loype dieblbe Mc:alJtirbe wie 
oirf deli rnfiefeihcn Mdd- Schicliten. Aucli das c11b 
iiiiklic Verlialleii dielkr magnetilkhen Tlioile ifi deui- 
jiwigen d l i g  deicli, wolches die van dell Scliicltten 
al&idlun MetdIi~Ii~line eeigeii. Dielks befirkt midi 
iii der MciiiuiisrT? dab  in den erdiKen Meteorolitlien 
nicht Xichl - E i h  iind Schwefel- Eil'an, jedea einzeln 
ini abg$onderten ZitRande wrkiimuit , lbndern dab 
fie bcide 211 eiiieni Iromogenen Gailzeri vureinigt find, 
oder dafs allo drci Stolt'e sine homogene Verbindiiiig 
mit einandar bildcii. Dieres iR weiiiglieiis Jclier dor 
Pall in ljetrcff c l m  ;UetaIlinatTe, aiis welclicr die SclricRq 
ten liilbrcs ACrolitlicn gebildct find. 

Bei dein Behniideln der ausgezogtnen m a p t i -  
lc'chen 'rhoilc niit &/rwefeyiiure eiitfielit eiirAufbrau- 
h i ,  ciiic Elrtwickehlg von Salpctcq,oe, wid eina 
gdlwriitis Aii Wuiig. W i r d  diele in ciircnl L'lirglale 

A E O ~ .  d, Phyfik. 8-67, St, 4. J n  1621. 3(. h Y 
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verdaiiipft , d w n  der Riickfiand mit Aninioniak digeA 
rirt mid j i l t r i r t ,  lb erhdlt man eine etwas ins bliiuli- 
che fallende klare FliiIiglteit , die riiit Eil'eii - blaulhu- 
re111 Kali ein wezjises, init Sclimefel - Waflerftoff - Am- 
nioniak ein Sdir dunkelcs Priicipitat erzeugt, welclies 
den Sickel-  Gelmlt nnzweifelliaft macht. Ein verglei- 
chelidcr V e r l d i  niit Etwae von der Pallas'l'chen Ge- 
diesen -Eifen - Mafle an3eRtllt, lieferte genaii daflelhe 
Refidtat; nur liatte die Aufliihii~ d i e h  letzteren Sub- 
fianz eine mehr Sriine Farbe, und das Priicipitat von 
Sdirvefcl- Nickel war betrtichiliclier , welclies auf ei- 
neii gi&eren Nickelgelialt dentet. 

Mit Snlzfiiwe liefern die magnetifchen Mctall- 
theile , belbnders ill der Wihmtr!, vie1 Warerfioffgau 
mit Scliwefel- Wnfl'rflof Sernengt. Die Farbe der 
Aufliifung ifi I'cliwacli grunLich. Sie enthrlt eiiie be- 
deutende Menge E Y h  i ~ n d  cin weiiig Nickel allfsc- 
~ G R ,  wie lieagentieii erweilkn. 

Dicfes reiclit liin um zn arweifen, daf5 die ails 
dcm Steinpulver mittclfi dcs Magnets ausgezogenen 
Metalltheile miin €Iaupt - BeRandtheil E i p n  , etwas 
jVickel und SclLwefel habcn, wahrrcheinlich innis mit 
einander gern@t, wie in  den metalli~chen Schiclaten. 

Demnach rcheint ficli das Nickel - haltige Eil'eii 
der Mefeorfieine von dcm Nickcl - haltisen EiSen dcr 
eigentliclien meteoriLlicn Gedicgen -Eire11 - Maflen zu 
untetfcheiden. Denn letzteres entlidt bsincn Scliwe- 
fel. Das Pallas'l'che Gcdiepn - EiCcn Siebt 2. B. mit 
Sdzknre keiiien Scliivcfel - Waflerfioff - Gerucli. Zwar 
will L a  116 i e r Schwefel darin gefunden haben ; dies 
gilt aber gewiSs nur von gewtren Stellen dcr Marc, 
wie denn anch v o n  S c h r e i b e r ' a  ein paar hochfi 
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kleil'te Scliwefel - Eifm - Korner daraus selijfi hat. Tm 
Ganzen aber ift Ge/:hwefelfrei, und dm Stiick, rlao icli 
davon beftze, giebt an keiiisr Stelle, mit Salzfinre be- 
handelt, Schwefel- WalTerRofT. AuCh K1 a p r o  t li fand 
darin beinen Schwefel (l. dell: Beitrrge B. VI, 301). 

Andere Chemiker, z. B. Klaproth, haben iiber 
d i e f a  Gegenfiand anders geurtlieilt. Dem ungeachtet 
lafat fich incine AnGcht an$ Klaproth's eigenen Beob- 
aclitungen vertheidigen ; deiin alle Metalltlieile, die 
dielkr Chemiker on8 Meteorfieinen mechanifcli oder 
p l ~ y f k ~ l i ~ ~ h ,  z. B. mittelfi des Magnets, abrcliied , lie- 
ferten ihm rnit Salzfgure Schwefel - WfflerJof ( der. 
Beitrnge V, 248 itnd VI, x$j). Kiaprotli leitete dieres 
oon anhangenden Kiestheileii ab. Da aber der Mag- 
netkicd eikie eelbliche Fnrbe hat: i d  dagegen die ails 
unl'ercm Aerolitlien abgelonderten Metd4theile ri- 
ne nirmweikc Farbe befitgen, ganz wie die metalli- 
Lcka die Mallb durchl'etzeiiden Scliichten , da ferner 
diefe Sohichten tollkommen liomqpn dem Auge erd 
fcheildan i d  aiif jeder beliebigen Stdle , mft Salzfature 
benetzi, Schwefel- WaITerfioff ausfiohh , eben fb wid 
die dwdi  den Magnet abgefchiedenen Tlieile, To glatt- 
be ich mitgiiGierem Recht annelirnen zu diirfen, dab 
die Nickel a haltige Eifen - Verbhidun& such noch 
Sehwefel eathlllt. Un'd d a m  k&nmt%r, im hrengen 
Sinne, das Prdicat  ,,Gdiegen" ni& Z U ~  obgleich 
der Schwefel fcli in dnem guberfi geringen Varhdt- 
nib. Lr in  befindet. WoHte man dagegen einwenden, 
dal3 es der Kiinfi bislier nicht gelungon fey, eine fo1- 
d i e  fo wenig Schwefel -e&dtesde Vwbindung her- 
vorziibringeii, fo AiiCst Gch darauf ePwNisdem: d& die 

z z  
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Kiuiill der 1Vntiir oft - ja leider nnr gar ZLI oft - 
naclifiel~et, inid dafs erficrc jiicht ininier Z ~ I  leilien 
verniag, v a s  letztcre gclcii'tot Iiat uiid iiocli lcifiet. Ue- 
brigeiis i f i  gar wo]il iiocli erfi zii 11t1 teddel1 ,  oL eine 
~olclic dreifacpe VcrLindiiug n i t  Lidd1lL16 des AX-- 
Eels nicht kiinlilicli darfie1jL;lr ill, zunial e6 nielirere 
(nicht blos zwci Scliwel'el - EiCeq -VorbindurGFfi,&ebt 
if. Tlieiiard trait; de clriniie t. I y. 576 preniicra 
edit.) 

*) Dide FfUwhHt X .  wie icti ihr XVIII Bde yen Sheigger's 
burn. gezeigt babel,. ein hGchR e~!k?licties Reageas auf 
Schwefel - Wailernoff. V .  GI*. 
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Gl~cke, iv!fhrend. dcr fich'mit entbindende Sc/iweJel- 
Wt@?r-o$ an das im Vebefcchrifi vorltandeiie Am- 
mminm , iind yon di&m an das Silberoxyd trat, mid 
darnit S d w e f e t  - Sii'ber bildete , welches letztere als 
lchvarzes Priicipitat auf dcni Rodcii dcs Rcckeno fich 
n ~ f h ~ I i u e l i e .  Naclidcm fidi i i i i i i ?  kbfi i i i  dc:. Sied- 
I i i i z t ,  kein Gas niehr entwickelii wolltc, wurdc dcr 
Apparat ails einander Senoniincn, das crlialtciie Scliwe- 
fcl - Silbcr gewarcllen, getrecknet w i d  g*woSen , wid 
dcr H a n m  - CTinfanS des Gas , wclches beim Verbren- 
lien dicli als reincs WaKcrftoIFSas zcigte, aiif eiliea 

Drnck voii 28" Rai.onifiand u i i d  i z  0 R. Tempcrntiir 
zuriickgefiihrt. Kr betrug 39,:) Brandbrg. Ddz. Cithi k- 
z01l, iind das Gewiclit des Scliwefcl -Silbers war 26 
&an (N. Med. G.1 welche eiii Aoqiiivalent voii 8,7 
Cilb. Zoll Scbwcfel -Wa!lkrRofF, und diel'e ein Acqtiiv. 
yon 3,i Gran Schwefi! Iiild. Miiliiii betrug dic Ge- 
l l immt-Menge Gas 29,: -j- 8,~ = 58 Cub. 2011, iuid 
diel'c find C ~ I I  Aeqiiiynlent V O I I  26 Grail E@n m C -  
t 12, cnthaltcii in  loo Grail d c r  SLciiiniaKe. Wclln 

dfo im Verlauf der Analyfe nichr a13 o,nG E i h  gefiin- 
den werdcn follte , fo ifi der UebCrkllds als B'yi!mF)*- 
c?/tl ZLL betractiten ; den1i'EiIknoiryyd: komnit i n  den cbcll 
erfi ,cjefallenen Metcorolitlicii nicht vor *I. 

*) Alles in dierer Operation erhaltene Gas kann fiiglich ruf 
Hcchniing des Firen - Metalls all& geretzt werden ; denn das 
Ckrorn w i d  v o n  der Salzfiure niclit,  und nacli R i c h t e r  
a.ucli iticltt das Nickol dav0.n angegriflen. Jedoch rcbeint die 
Sal;:dure, wenigltens wenn W e n  mit im Spiel ik, aucb auf 
d, is  N i d e l  zu wirhen;; alleio die Wirkuog i R  onbedsotend 
t in3  kanti urn fo elier unberechnet bleibea, da es bhr fchwer 
h 5 1 t  die Gacentbindung volliiommcn ab;:ciwarten und zu been- 
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b )  Die erlialbne falzfaure Aufkl?ung, die anfling+ 

l ich niir eine liiiclift fchwaclie hell qpfekriine Farbe 
hatte, lptiter aber an der Luft Iic4 in gelbgriin verb- 
derte , wurde Uar abgego&m und in einew Flatfcbchen 
bei !&its Sefillt. Das nicbt aufgelofie, zum Theil b h a  
anfgequollcne , heller gewordene Stoinpidver , wufch 
icb ein paar Mal auo, gob die AueCiiI'swilKcr zu der 
fauren Aufliifung, uiid trocknete das Pulver auf ei- 
nein Filter forgfgltig. In  diefern Ziifiande wog ee 
nur iiocli 61 &an und hatte mithin oJg reines ur- 
fpriinglichen Gewichts an die SalzOure etc. abgetreten, 
Diefe 61 Gran wurdeu im Silber -Tiegel niit 6 vie1 con- 
centrirter kaufiircher Kali - Lnuge eingedickt , d& das 
in  ih r  enthaltene trockene Kali das Doppelte des Stein- 
pulvers (= 122 Grair ) betrug, daiiq allindig erhitzt, 
und die eirlgetrocknete &ITe i n  Jlotligliih - Hitre ge- 
fchmolzen und darin eine Stunde erlialten. Ale der 
Tiegel aue dem Feuer iind der Deckel abgenommen 
wnrde, war darin eine hell - Gmsgrih ausfeliende, 
gefchnidzene MaKe , die in WqITer zerriilirt diehm 
anfangs diefeelbe Farbe, jedoch nur auf einige Sekun- 
den ertheilte , aber dmn I'chnell in grtinlich -geb und 
gold-gell, iiberging, welche letztere Farbe die Flofligkeit 
behielt. Dae miiglichlt ltlar AbgegoKene , wozu dcnq 
guch noch dae nachfolgende Ausfiifs-WalTer ( von dem 
im Tiegel Z~~riickbleibeiiden) kam, lids beim Einengen 
durch Hitze einige briiunliche Flocken yon Mingnn- 

digea. Das Mamgan ktimmt vollends gar nicbt in Betracht, 
weil nur eiae Spur davon in dielem A6rolithen vorhanden iR, 
und Liberhaupt such, weil es fcbweelicli je anders als im oqy- 
dirtan ZoRande in Mineralien vork6mmt. u. Gr. 
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oxyd fallen, die aber wegen zu geringer Merige nicht 
gelammelt werden konnten. Die griine dciii WaITer 
mitgetheilte Farbe, und die fchiielle Verrnderung dcr- 
relben ldst  iibrigene Eeinen ZuJeLfeZ an der Gegenwart 
einer Spur Mnngnns. hie gold-gelbe Farbe cleiitet 
aid Chrorn. 

r ) Die eiiigeeiigte goldSelbe Fliilfigkeit , vorlich- 
ti3 mit Salpeterrtrure neutrn1iJir.t , geraiin wie Gallert , 
( wegen der Iicli ausfclteidenden hielderde iind otwne 

Alaunerde). Sic wurde bis ziir Trockenlieit in nitifsi- 
ger Warme verduiifiet , iind der I'otiieraiizen - farbciie 
liefi, mit WalTer nusgelaiipt, wobei er wiedel. eine 
I'clian goldfarbone A~~fli;l;uig licferte, dic von deni mit 
etwas Eifenoxyd vcrniensten erdigen Hiickfiand ge-  
trennt wurde. Diefen Iiiicklland fiistc ich zu der nocli 
irn Silber- Tic$ verbliebcltm alkalililrm MalL i l l r l -  

%ii,  velclie ficb bcini Aiislaiipen nicht irn WaITer aid- 

gelofi liatte; die crhaltene goldfarbene Fliiffiigkeit aber, 
w e l c h  cI1rod;lurcs Kali eiiiliielt , vernii6hte icIi 111 

einem Ulirglde iiijt eiirer Auiliifiing dcs Mpeterfaiirrii 
Queckfdber - Oxyduls. Sie gab I'bgleich einen fclian 
Pomernnzsn -. fnrbenen Niederfchlag , der ausgewa- 
I'clicn , getrocknet , und iiher einer Spiritus - Lampe 
vorIiditig gegliiht , grunes c/6romoxyd zuriicklieb , 
selchcs 1 Gran wos , und wofiir 0,7 Gr. Chrom- Me- 
tall zii rcchnen find. 

d )  Die im Silber-Tiegel zuriick gehliebene se- 
fclimolzene wid ausgeIaugte alkaliCche Mare des Steins, 
fpiilte icli von den Wandon deb Tiegels mit Hiilfe von 
ein wenig WaKcr mid einem Glbernen Spate1 los, 
braclito fie in eine porcellanene AbrallchCchale, und 
iiberfatt&le fie iii ihr mit der #anzenMen;e der an,der 

I 
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Luft  gelbgrfin gewordcnen falzfauren _4iifliiliing (a. 6 )  
iind niit nodi eiri weiiig Salzhure. Bei Anwendung ei- 
niger Wiiriiie wurde der grafsteTlici1 der MaKe, nacli 
vorliergegangenem Aidbraden  , aiifpeldt. Die Fliil- 
ligkeit liattc eine fcliBne PoAeranzen - Yarbe, \vie die 
dcs lalzlaiiren E i h i  -0.yids ; das W e n i p  aber , wel- 
dies fich nicht liattc auiliikii wollen, und wovon lie 

klar abgegonkn wurde, hatte eine wcilbe , etwos ins  
Grnue fallende Farbe und mini Theil ail1 rnetallil'clles 
Anlkhen , welclrcs midi  anfanp  Ikllr iiberral'chte , da 
es Gcli eLen lo wenis wie das iibrige weil'sliche Kiefel- 
erdigc - Piilver, lelbfi niclit in  li6cJifi concentrirter 
Salzl'rinre bei Anwelldung yon Siedhitze , auflafitc? , 
l'clinell aher und unter fiarker Gasenthindung, a h  ich 
der nocli warmeii Salzhure etwas Salpeterfaure bei- 
fiigte. Die Aufltifung m ilr wiederiiiii I'chon Pomeran- 
zenfarben *). Nach ~ i I i W i ~ ~ ~ l l n g  der Snljwtcr - Sdz- 
h i r e  war iiiir iiocli Icitr wmig  weijses Kigelerden- 
l'iilver ziiriickSeblizben , dal's Lei dcr iiaclifolgeliden 
Abl'clieidung des EIaupt - Antlieils Kiclclerde mit Ols 
Iolclle eingereclinet wzrden wird. 

e )  Uic errie rein ahge~oKcne uiid die zweite PO- 
meraiizeii - farbenc ralretcr - l'alzture Anfliililng wiir- 
dc in  einer Forzellaii - Schanle zul'animen gegoKcl1, 
und  in ihr zum Sieden gelraclit und allhidig ver- 

*) Ich habe inich bei Wiederholung mciner Analyfe, bei der ich 
alles befistigt rand, viillig iiberzcugt, daR diefes dunkele Gram 
in dein ernSlinten RiickRande nichts anders als etwas mnunf- 

gel i i /es  Steinpulver i R ,  und dak die Salzriure daraus beim 
Sieden noch einen Riickhatt von Even aufnimmt, und'dann beim 
Zufetzen von Salpeterriure durch Oxydat on d i e h  Eirens p f b  
wird, indeiii zugleich beide SYuren auf eiaandtr reagirenb u Or. 
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dampft. Nier eeisic! fich eine zweite merkwiirdige ErT 
fclieinmg. . Zidetzt niidicli , alu die Eliifigkeit durcl 
die ficli ansbheidende liielklerde cine gallertartige Be- 
lchaffcnheit anznnehmen aafing , l'chied fieh ein volu- 
m i i d e s  hydratartiges , d u t i k e i o h  - far6enes Prticipitat 
a l ~ ,  daq auf der OberflHclic der fiallertartigen FliiGg- 
keit Ichwamm, und diel'c dadurcli ganz, dunkel und 
zundurchlichtig macllte. Einige Tropfen Saipeiefau- 
re  bewirkten I'chnell, unter  fiarker nitrijjr Gasent- 
Lindung, die Wieder - AuilGiLng dierer flohfarbenen 
Floclreii, und l'onii t kelirfe die Pomeranzen - Farba 
nieder "). Als nnn die Riil'ligkeit bis ZUF Trocken- 
heit abgedampft wnrde, Luitei- fietem Umriihren, blieb 
ein , theils gelblichweil's , tlieils apfelgriin erfcheiiien- 
der Kiickfiniid, der mit Iilzgclinertem W d e r  in ge- 
li nder Warme ausgclau3t mude, Die abgefchiedene 
Kiefeelerde lbirderte icli durch Filtrirea , und die FliiL 
li8heit gob icli mit deni V o i i  der Biel'elerde abfliehen- 
qen hlegefguoricn Aits[&~vaUer ~iila~iimtqx. Die er- 

*) Die Abrcheidung der Johfarbeneir Floeken beim Sieden und 
Abdampfen der ganzeii mit Salzfiiu~e uberfittiglen Msife urn 
daraus die Kiefelerde abeofclieideu , bkruht eines Theils auf 
der bekannten Fchon von Prieffley beobnchteten Erfcheinung, dafs 
ralzfaore Eifenosydul - AuRofting darch fdpe te thure i  Gaq gant 
&nke€; pkrpur. oder aach jkhfaarben w i d ,  und andern Theils 
auf der Reaction der Salpeter- und Salzhbre, wabei eben die- 
fes (falpeterhure) Gas in der ( Llzfacres ~Eife~~xybul etc. 
halte:idsn) Aufll)ftmg frei nird. D ~ f s  fich bier das Dunkel- 
farbige in F l o c  k e n  zeigte, bleibt immer merhaurdig, und 
fcheint auf eine Verbinduilg des farbigen ( e t w  falpeterfaares 
uder falpeter - falzraares Eifenoxydtil ?)  mit der fich wiihrcud 
de9 A~dampf~ns'ausfclieideadZil Kie/eler& zn'deates , v. C h  
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halteiie vollkoninicii weife erlcheinende Biefeebrde wog 
getrocknet, und mit der in d erhaltenen vermengt, und 
in  einer PlatinaIchaale Gegliilit , 33,2 Gran. Sie blieb, 
lelblt nach dem Gliilien , vollkommen we&. 

f) Die von dcr Kiefelcrdc abfiltrirte gelb-griine 
Fliiffigkcit wurde nun rnit lcaufiifchem Arnmoniak im 
fiarkem Ueberfchnfs verletzt, urn das Eifenozyd und 
die etwa darin befindliche Thonerde abzuhheiden. 
(Denn da in der Fliifigkeit cine hinreichende Menge 
Salzfgure vorliandeii war, To ltonnte die Bittererde, die 
init Salzfgure und Animoniak ein aufl6sliches dreifa- 
dies 6aIz zu bilden fjiliig f f i ,  e6enJo wen& wie das 
Nickeloxyd , welclies dierelbe Eigenfcliaft hat, und 
iiberdiefs auch noch an und f i r  fich in Ammoniak auf- 
Itislich feyn Id1 , durcli das iibcrfcliiifige Pmmoniak 
niederpfchlagen werden, fondern beide m u h e n  zu- 
gleich rnit der Kalkerde, die durcli kauRiCchee Am- 
moniak nicht zerletzt wird, nufgel6fi bleiben.) Dae 
erlialtene braunrothe Pracipitat , van dem FliifIigen 
mittelk oeines Filters getrenut und ausSefiifst , lieferte 
eine LlGn uiol6lauhk/68 FJ,iiQigkeit, die vollkomxxim 
klar und hark amnioniakalifch war. 

g? Nachdem d6e noch fenchte, braunrothe Eifen- 
oxyd - Hydrat , mittelfi eineo Spatels, vorfichtig in  eine 
Abrauchfchaale geramrnelt, und mit einer concentrir- 
ten kaufiirchen Kalilauge einige Minuten lang gefiedet 
worden war, wurde etwaa Vl'aITcr zugethan und das 
Game auf dae erficre Filter zun~ckgebracht , iind das 
darauf auriickbleibende Egenoxyd - Bydrat geharig 
aiisgel'iifst; und hierauf wurde es ein paar Tage lang 
puf einem warmen Ofeii (upgefahr bei 700  8.1 ge- 
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tro&nct *). Diefes Eilenoxyd - Hydrat fiichte icli da- 
durch von ihm anhlngenden Kali, Kalk, und Bit- 
tererde zu reinigen, daf. ich ee in einer Platin - 6cbaah 
mit etww W d e r  vermengte, und lo lange vorfichtig 
Salpeterfaiire tropfcnweile und iiiiter h t e m  Umriih- 
ren daraid fallen lie&, ale noch ein Aufbraden erfolg- 
te. Hierauf brachte ich das Gemenge uber einer Spi- 
ritue -Lampe zum Eintrockenen iind IelbR etwa eins 
Miiiute lang dem Gliihen nahe , damit dae etwa gabil- 
dote A'alpeterfaure Eifenosyd wieder zerfetzt wiirde, 
welclies bei weitcm niclit lo lchnell iind leicht mit den 
Verbindungen dca Kalks, der Bittererde niid dcs Kali 
mit der Salpeterhre erfolgt. Der Riickftand wurda 
iinn niit Wallbr ausgelaugt , dae etwas falpeterfaiiren 
K d k  iiiid Idpeterfanre Bittererde , wie aiich Salpeter 
aufnahm. Dieles WalTer der ammoniakalifchen viol- 
blanen Fliifigkeit (. f~ beigefiigt, bewirkte kein Triiben 
derfelben. Endlioh wnrde das aus~elaugte EiJee,roxyd in 

*) WBhrend diefer Zeit hrtte diefer Eifenoxyd - Hydrat folgende 
fonderbare Eigenfchaften mgmommen. Dar Volumen war, 
rerglicben mit dem, WelcherI en feiicht brtte, aufserordent- 
lich tufammen gefchrompft. Von aufnen fahen die zerbor- 
lienen fhcile rauh und braunrottr aur, aber ru f  dew frifchen 
Bruch erfcbien vollkommener G h g h  uud dunhde kh6m 
Gremtfatb8. Dabei war die Xi&te To bedeutend, dab a i t  den 
Rharfen Kanten diefer SWche Gbs p i u t  werden Lonnte, 
m d  doch waren fie rugleioh lo br&h&, daA, .Is ich daa RI- 
ter zufammengebogen vom Ofen nrhm und 8Uf chum Tifch bei 
eiusr fempcratur von ungeflihr 1 2 O  R. Iiegcn lids, fie drrin 
beim allmiligen Erkalten nrch und nach untw Ynihrn und 
nit einiger Gewalt em$pangm. Die zerfpmngeaan StaekI 
behielten jedoch ihre Harts; denn ich hrtte einlge MUbo fiq 
in1 Achatmbrfer vbllig zu zerpulvern. 0. 6. 
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derfclbeii Platin - Schzlale mnrsig gegliihct. Im Ver- 
gleich niit fcinem friilreren Gewicht (als nnreinec Ei- 
fenoxyd - Hydrat 1 liattc er nun genau 36 Procent ver 
Iorcn. hi dieferii gereigton , mlthig gesfaieten Zit- 
fiaiide wirkte es nicht auf die Magnetnodel, hnd wog 
65 Gri~ii, welclie ein Aequh. volt 43 Gran mctaZZ@hem 
Eiforl find. Da aber m r  26 Gran Eifenmetall in ioe  Or. 
dce Steiiis ciitlidten lkyn kiinnen (C oben a), fo m i 6  
der Uiiterfclricd bcidcr Menden = 43 - 26 = 17 Oran, 
die Mengc ilcs SiIucrfiors (cyn, welclio mit einem 
Tlieile d'icres EiLnnietolle irn Oxydul- Zuhnde  ver- 
bunden waren, und &her die Mcnge diefes letztern 
rialie 5 Grail betragen. Fol$icl~ find in loo Gran der 
Steins 17 + 5 = 12 C;ran Z@ttox@l bcfindlich. 

14) Die vom Bifcnoxyd - Hydrat abfltrirte kau- 
fiirchb Kdihuge entliielt etwm T/iontrrde aafgelofi i 
darn ds ich ikr Salmiak-Aufliil'ung in genriglhmer 
Men6e ZUfU@e, Gelen allmd;g zclrte Flocken nieder, 
die naclr oinigcn Stunden auf ein Filter gelammelt, 
a~isgewakhoir und wohl getrockiiet , das Gewicht def- 
felben um 1,s Grrii verniclirt hattcn. 

i )  Die in .f crlialleiro ammoniakalifche violblrue 
FliiQkcit prtifto ich o1ich auf einon etwanisen Man- 
gan - Gslialt , inilcni ich ohen kloinen Antheil davon 
in einer Glasfchaalct in gelinder Wiirme Rark eineng- 
te, und felblt der Trockeiiheit nahe braohte, wobei 
ficlr b i n e  Fjockcn von M q a n  -0xyd auefchiodcn. 
Der Riicklland, i n  eiiiigen Tropfcn W a l k  aufgeliih 
raide ~ i c d e r  zii cicr IWl'Crglicit gefiigt. Urn das iibcr- 
fc1iiifIi:gc dmrnoliidc ~ ~ I Y I I I S  zu vertreiben wurde niin 
ddS Gonze crliilzl uncl e t w u  dngecngt, hierauf nach 





C 566 3 
de dann auf ein Filter gebracht nnd das Abfliefs'seridd 
Illit &em neuen Zufatz yon Kalilange gepriift, ob es 
&I1 dadurch. triiben wiirde. Es erfolgte aber keilic 
Weitere Triibung. Die Bittererde ausgefiiht, getrock- 
net und gegliihet, erfcliien als ein zartes , fchnee - wei- 
fses, lockeres Pulver V O ~  = 10,8 Gran Gewicht. 

Diefer A d $  ~I.I  Folge End die BeRandtheile des 
Lixnaer, oder Diinaburger Meteorolithen in 100 Ge- 
wichtstheilen folgende : 
20 Eifen + 2 Nickel = 2s NiukekEiFea - 
6 Bifen + 5, j Schwefel = 9,5 Scbwefel-Eifen 1 - 

Schwefel- Nickel - Eifw 31.5 (a, i). 
Feruer KiefeIerde 33.2 (a,@) 

Eifenoxydnl 22Jo ( 8 )  
Bi ttererde 10~8 (2 )  
Thonerde J r 3  ( h )  
Clirom - Metall Qj7 ( 0 )  

Kalkerdc uiid 
Maogan, eine Spur 4 5  ( h b )  

lOoI0 

Die anaiytikhe Methode, welche iclz hier angege- 
ben habe, fcheint ndr die swecknxfsigfie zu r e p ,  die 
man in dergleichen Fdlen amvenden kann. bfqn mi& 
vorher nach andern bekannten , und dann nach diefer 
arbeiten , urn den tfnterfchied beinerken zu khinen. 
Befonders hat es rnir gefchiettkw , dais der Mnngnn - 
iind Chom -Gchnlt wenn beide fich nur in gerii..get 
Mcnge vorfinden , leicht iiberfehen warden ifkann, 
Wenn man nicht V O ~  dern Schmelzen der.Ste:nwa& 
niit Aetzkali den To fehr bedeutenden Eifengellalt *eg- 
EllafR. Auch wird die mit S a l d h r e  belian'defte Mare 
~ i a c l h e r  vom Kali weit leichter angegriffen und ouf'ge- 
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Iijfi. Zum Schlufs will icli noch erinriarii, dafa dad 
Chrom ahne Zweifel im matnllfchen ZiiRande , we- 

nigJtena in diefim Aerolithen , vorhaiiden ill,  we3 
fonfr; wenn es namlich a19 Oxyd darin wiirc, die Salz- 
flure es wurde aufgelijli haben. 

Von Hrn v on  G r o t  t h u s  I brben wir kbon im vorigen Jahre 

binen intere8anten Britrag zu denjenigeu wunderbaren mrteorologt- 

fchen Ereiguilfen erbalten, die ins  dem Gebiete der Mihrchen und der 

Frbdn bsrvorgezqen und zu einer wiKenfchaftlichen Einfioht zu- 

bereitet zu baben, eior der VerdienRe Hrn C h I a d  n i ’s  ill. Auf- 

merkam geniacht durch diefes Phylikers fGnJte Fortfetzung feinrr 

Nachricbten llber MaUen, die rom Himmel gefallen find, in die- 

fen dnna&n (Jahrg. 1819 St. 9 ,  oder 8. 63 S. 37) ruf Papier, 

das im Jahr 1686 am 31 Januar in Kurland bei dem Dorfe Aau- 

d8n rom Himmel herabgefalleu kyn  foll , eriunerte Gch Hr. 

von Grotthurr unter eioigen ron feinem Vnter hinterlrfienen Nr- 
turdim zwei kehlfebwarze, wie veibrannteo Papier audhhen- 

de, nur fellere BlPttchen, 14 2011 ,hog und breit, bemerkt zu 
baben, welche der Auffcchrift nach folcher Raudifches Himmelr - 
Papier f q n  follten. E r  unterruchte lie, lo weit der kleinr Tor- 
ratb es rrlaobte, theilte der Kurllndikheo Gefellkhaft fiir Li- 

terrtur und Kunlt im Januar 18-0 einen Auffatz Iiber diefen 

mmkritrdigen GegenRand, und daravs in dem Schweigg. Meineck. 

Jown. f. Cbem. und PLyL B. 26 H. 4 S. 332 einen Auszug mit 

cinem Nachtrage in B, 30 H. 2 S. 169 mit; uud Lattr die Galauie- 




